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[00:00:00]
Moderator:  Willkommen bei der achten Session des Kurses „Mystische Prinzipien, 3. Teil”.

Zur Erinnerung, diese Aufzeichnungen wurden während einer Live-
Übertragung angefertigt, und du hörst vielleicht zeitbasierte Hinweise. 
Nicht alle diese Hinweise sind für diesen Kurs als Selbststudium relevant. 
Wir haben sie belassen, um eine qualitativ hochwertige und nahtlose 
Aufzeichnung zu gewährleisten und die Teachings bestmöglich zu bewahren. 

Und hier ist nun Thomas.

Thomas: Hallo ihr alle, willkommen zur achten Session. Ich werde wieder ein paar 
Dinge vom letzten Mal zusammenfassen. Ich hoffe, ihr hattet Zeit, die 
Übungen für diese Woche zu erwägen oder zu kontemplieren, was dein 
Einfluss auf den Kulturkörper ist. Wir haben über den Einfluss gesprochen 
und auch über die Kontemplation von Kultur ganz generell, wie also unser 
Kulturkörper tatsächlich eine Erweiterung unseres eigenen individuellen 
Bewusstseins ist, und dass wir durch das vermehrte Üben dieser vielen 
Praktiken, die wir bereits diskutiert haben, unser Bewusstsein immer weiter 
ausdehnen, unseren Dienst, unser Mitgefühl, unsere Liebe, unsere Klarheit, 
unsere Inspiration, Einsichten, Fürsorge und viele andere Dinge jenseits 
unseres individuellen Einflussbereiches.

Wir haben das letzte Mal viel über diese Art Parallelen zwischen dem 
Meridian gesprochen – wie der Meridian ein Schöpfungsstrom ist, eine 
Bewegung ist, von der zum Beispiel unsere Seele ein Teil ist. Er ist eine Art 
kreative Energie. Und je mehr wir aus unserem Meridian heraus leben oder 
aus dem Meridian heraus, desto mehr leben wir aus unserem kreativen, 
essenziellen Kern heraus. Umso weiter wir uns vom Meridian entfernen, 
fühlen wir zunächst einmal die Nebeneffekte davon, und wir werden 
Situationen rekreieren, die tatsächlich Teil dieser Distanz sind, und die 
wiederum zu einem Beitrag zu unserer Kultur werden. Ich werde später 
heute noch tiefer darauf eingehen. 
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Wir haben gesagt, eine natürliche, höhere Ethik zu leben, so wie wir vor zwei 
Sessions begonnen haben, denke ich – wir sprachen von Wiederherstellung, 
von der Heilung kleiner und großer Wunden, die wir uns selber und anderen 
zufügen, dass es da eine Art Restaurationsprozess gibt, um die Energie 
wiederherzustellen, die ihre eigene Bewegung zurück in den Meridian 
nicht vollenden kann. Wir haben letztes Mal gesagt, das Gesetz ist – wie 
das mystische Gesetz, das höhere Gesetz – im Grunde nichts anderes als 
ein Leben aus diesem Meridian heraus. Sodass wir irgendwann in einer 
Kultur leben können, die freiwillig dem göttlichen Gesetz entsprechend 
lebt, aber auch dem manifestierten Gesetz nach, weil es sich um eine Art 
Lebensstil handelt. Es ist eine hoch-ethische Lebensart. Die Übertragung 
dieser Lebensart ist, als ob ich Lebensenergie in den Kulturkörper 
einbringe, ich fühle mich mit mir selber in der Balance. Warum? Weil das 
Licht, die Elektrizität viele Energieschichten produziert, wie wir in MP1 
und MP2 gesagt haben. Wir sprachen von den Tüchern, wir sprachen von 
den Energieschichten, den Berg hinaufsteigen und immer, immer nackter 
werden, aber auch immer, immer intensiver. Wenn ich über Präsenz und Licht 
meditiere, dann gibt es durch beide eine Intensivierung des Bewusstseins. 
Ich werde diese Elektrizität auch als Chi, als Lebensenergie ausstrahlen, die 
wieder meine Lebenssubstanz herstellt, und mein Leben wird wie ein Fluss 
werden.

Wie Energie überall hinfließt 

Und es ist auch ein Energiekanal. Ein Energiekanal und ein Fluss sind 
dasselbe. Es gibt einen Fluss, und das Flussbett hilf der Energie wirklich, in 
der Bahn zu bleiben, und die Energie wird durch meinen individuellen Körper 
kanalisiert, aber auch als Repräsentation im Kulturkörper. 

[00:05:00]
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Sie sind wie ein Paar – die inneren Energieströme und die äußeren 
Energieströme, die innere Ethik und die in der Kultur angewandte Ethik. Das 
geht miteinander einher, wie ein Spiegel. Mein Leben wird gewissermaßen 
in meinem eigenen Körper und meinen eigenen Emotionen und in meinen 
eigenen Gedanken einen unterschiedlichen Energiestrom einleiten, wenn ich 
nach dieser höheren Ethik lebe, und was ich um mich herum erschaffe, wird 
zu der Tatsache führen, dass der kulturelle Körper um mich herum Chi auch 
auf eine gesunde Art kanalisieren wird. Der Kulturkörper wird von selber auf 
eine höhere Gesundheits-Balance umorganisieren. Was ihm dabei natürlich 
begegnet, sind viele, viele Schichten der Vergangenheit, und dort fühlen 
wir Reibung, an dieser Stelle fühlen wir ein Kämpfen, dort nennen wir das 
Leben problematisch, und umso weiter ich mich vom ursprünglichen Fluss 
des Meridians entferne … und das Fließen geht durch meine Adern. Das 
Fließen des Blutes durch meinen Körper ist tatsächlich auch das Fließen der 
Energie durch meinen Körper. Ich lebe also die ganze Zeit darin, ich sitze die 
ganze Zeit darin, ich denke – meine Gedanken sind ein Effekt davon. Meine 
Lebensenergie ist ein Effekt davon, die Art, wie mein Körper sich selbst 
anordnet, wie die Blaupause als ein Effekt davon energetisiert wird. 

Wir werden sehen, dass die Korrelation zwischen angewandter Ethik und 
einem auf die Prinzipien ausgerichtetem Leben auch eine gesellschaftliche 
Umgebung um uns herum erschafft, die mehr und mehr Licht kanalisiert. Wie 
wir letztes Mal gesagt haben, eine Auswirkung davon ist, was wir gemeinsam 
hereinbringen – umso mehr Menschen zum Beispiel die Präsenz-Meditation 
machen, die Raum schafft, und die Licht-Meditation, die einen höheren 
Zufluss von Licht und Energie bewirkt. Der Faktor X, wenn ihr euch erinnert, 
ist der Faktor, der nicht vorausbedacht werden kann. Warum? Weil dieser 
Faktor immer oberhalb unserer Zimmerdecke geschieht. Solange es da eine 
Zimmerdecke gibt, gibt es den Faktor X, den ich nicht sehe. Dieser Faktor 
X ist etwas, vor dem ich mich nur verneigen kann, und während ich mich 
verneige ist der Segen, den ich empfange, das Licht, diese Energie.

Licht erscheint auf vielfältige Weise. Licht ist Information. Licht ist Einsicht. 
Licht ist eine energetische Erweiterung des heutigen Spielbretts von 2016. 
Wir bringen tatsächlich mehr Energie ein, und es braucht, wie gesagt, Raum, 
um zu transzendieren, und es braucht Inspiration oder höhere Energie 
oder Innovation oder Einsicht, um die Landkarte oder das Territorium der 
Menschheit zu erweitern. Deshalb ist das eine sehr spannende Praxis, denn 
das bedeutet immer, dass ich ganz viel wissen kann, und dass es stets noch 
viel mehr gibt, was ich entdecken kann.
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Widerstand versus Integration

Ich möchte auf einige der Fragen antworten, weil es so fantastische Fragen 
sind, und es tut mir leid, dass wir nicht alle beantworten können, denn 
es wurden erstaunliche Fragen eingereicht, so sehr inspirierend, dass wir 
einfach ein ganzes Modul aus zwei Fragen machen könnten.

Eine Person fragte – und dann werde ich an Hilorie übergeben, denn sie wird 
uns einige der anderen Fragen vorlesen – eine Person fragt: „Durch den Kurs 
und durch die Praxis entdecke ich jetzt immer mehr Kontraktionen in mir. Ich 
entdecke mehr unbewusste Aspekte meines Seins. Wird es damit jemals ein 
Ende haben?“

Ich weiß, dass ich darauf schon wiederholte Male geantwortet habe, ich 
werde also nochmals darauf antworten: Diese Frage ist ein Zeichen für 
meinen Widerstand gegenüber meiner gegenwärtigen Erfahrung, weil es 
noch immer an der Idee festhält, dass es ein Ende meiner Reise gibt. Das 
rührt wiederum her von der sehr tiefen Prägung, dass mein Leben endlich 
sei und ich denke, das ist eine sehr wichtige Frage, weil sie in vielen von uns 
immer, immer wieder auftauchen wird: „Wann werde ich also fertig sein mit 
meinen Themen? Wann werde ich geheilt sein?“

[00:10:00]
Tatsächlich ist das egal. Es ist egal, wann ich geheilt bin, ob ich jemals 
geheilt bin, ob all meine Traumata integriert werden können. Es macht 
nicht wirklich etwas aus, denn was auch immer auf meinem Weg auftaucht, 
taucht auf, auf meinem Weg. Wenn meine Priorität also klar ist – dass 
Erwachen meine Priorität ist – werde ich Dinge, so wie sie auftauchen, 
einbeziehen und transzendieren, und da gibt es sowieso keine Wahl. Es gibt 
keine andere Wahl, als das Karma meines Lebens während ich meinen Weg 
gehe zu integrieren. Deshalb ist es so interessant, dieser Frage, wenn sie in 
uns hochkommt, nicht wirklich Energie zu geben. Es ist nicht bedeutsam. 
Es ist eine Voraus-Projektion meines Widerstandes. Ich wünsche mir, an 
einem anderen Platz zu sein. Ich wünsche mir, damit fertig zu sein. Aber in 
Wirklichkeit bedeutet es, dass ich damit nicht sein will. Ich möchte das nicht 
in mein Leben – und als mein Leben – miteinbeziehen.
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Das ist auch, was den Heilungsprozess blockiert – mich von der Energie, 
welche auch immer auftaucht, zu distanzieren, oder davon, was auch immer 
an neuen unbewussten Schichten auftaucht. Vielleicht werden wir nie damit 
fertig sein, aber das macht nichts. Wir integrieren und heilen die Sachen, 
die auftauchen nicht, weil wir mit allem fertig werden wollen, so wie du das 
Geschirr wäscht, bis alles Geschirr abgewaschen ist. Nein, du wäscht das 
Geschirr, so wie es hereinkommt, weil du Geschirr spülst. Solange etwas an 
die Oberfläche kommt, werden wir es integrieren.

Aber in unserer Diskussion über den Meridian und die Schichten der Distanz 
… der Entfernungsbereich, in dem ich mein Leben lebe, ist wie eine Serie von 
Restaurationen, und diese Restaurationen sind nicht persönlich. Wir sind in 
ganz vieles davon hineingeboren worden. Vielleicht habe ich einiges davon 
auch in meinem Leben kreiert. Deshalb macht das nicht wirklich etwas aus. 
Wir schauen nicht danach, wann es fertig ist – und wenn wir einmal fertig 
sind, dann ist das das Ende unserer spirituellen Reise. Nein. Falls es ein 
bedeutsames Erwachen in unserem Leben gibt, dann nicht deswegen, weil 
wir etwas integriert haben oder weil wir etwas nicht integriert haben. Es 
kommt von einem höheren Ort als das. 

Und dennoch, wir haben keine Wahl. Wir können dem, was in unserem 
Leben auftaucht, Widerstand entgegenbringen und leiden; oder wir 
können lernen, es uns anzuschauen, es zu enthüllen und uns dem mit 
unserer Lebensenergie, unserer Klarheit rückhaltlos zu widmen, in dieser 
Gemeinschaft von Menschen zu sein, die uns darin unterstützt, das 
anzuschauen – und es zu transzendieren. So bleiben wir nicht an einem 
Paradigma von Heilung hängen, bei dem alles geheilt werden muss, aber wir 
stoppen sie auch nicht. Wir wissen, dass meine erste Priorität das Erwachen 
ist oder Gott oder das Göttliche, und ich werde meinen Weg gehen – und 
was auch immer auf meinem Weg auftaucht, ist mein Weg. Ich kann mir 
nicht aussuchen, ob das mein Weg ist. Nein. Das ist mein Weg. Deshalb 
braucht es mich da ganz.
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Das bedeutet, dass ich mein endliches Denken transzendiere. Es bedeutet, 
dass ich wirklich gehe – nicht, weil ich irgendwo ankommen möchte, weil 
ich wirklich gehen möchte, und das ist das Ankommen. Ich weiß, ich habe 
das Gleiche schon mehrere Male gesagt. Ich habe das nochmal gesagt, weil 
das so wichtig ist, weil das so tief in unsere Konditionierung eingraviert 
ist – dass wir Dinge wie Geschirrspülen so tun, bis das gesamte Geschirr 
gewaschen ist. Am nächsten Abend hast du eine weitere Ladung Geschirr 
abzuspülen, und du wäscht es wieder. Und dann sagst du: „Wann werde ich 
mit dem Geschirrspülen fertig sein?“ Und du hörst auf zu essen. Aber das 
ist keine Lösung, denn wir werden morgen wieder essen, und dann werden 
wir wieder essen; es ist also besser, das Geschirrspülen in unser Leben mit 
einzubeziehen – oder vielleicht eine Geschirrspülmaschine zu kaufen.

Aber dann ist es Teil unseres Weges, und Heilung ist ein wunderschöner 
Teil unseres Weges. Das ist nicht immer einfach, aber der Restauration 
der Vergangenheit näher zu kommen oder dem Tikkun oder der 
Wiederherstellung unserer Lebensenergie, das hat nichts mit „einfach“ 
oder „nicht einfach“ zu tun. Das ist das, was getan werden muss für 
die Wiederherstellung. Es ist das, was getan werden muss, um es 
wiederherzustellen.

[00:15:00]
Ich denke, das ist genug zu dieser Frage, aber ich denke es ist vielleicht 
wichtig, dies zu hören: dass wir diesen Tropfen mehr und mehr reinlassen, 
und den Gedanken keine Energie geben, sondern eher erkennen: „Ah, wenn 
dieser Gedanke in mir aufsteigt, dann bedeutet das, dass ich von etwas 
wegblicke, das wirklich angeschaut werden muss.“ Es ist also ein getarnter 
Widerstand, und so werde ich nochmals hinschauen: „Okay, was ist mein 
momentaner Prozess? Was taucht tatsächlich jetzt gerade auf?“

Super! Ich übergebe nun wieder an Hilorie, weil sie noch ein paar weitere 
Fragen hat.

An eine Schwelle kommen

Hilorie: Ja, vielen Dank. Wunderschöne Antwort. Wir haben sehr viele großartige 
Fragen, und einer hat eine Frage aufgeschrieben, die sich auf das Teaching 
von letzter Woche bezieht, und sie wurde während der letzten Frage- und 
Antwort Session geschrieben. Thomas, du hattest die Schwelle als eine 
Herausforderung auf dem Weg den Berg hinauf erwähnt, und dass dies 
eine Zeit ist, in der wir den spirituellen Lehrer am meisten brauchen; und sie 
fragten: „Könntest du uns weitere Details zu der Natur einer  
Schwelle geben?“
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Thomas: Ja. Eine Schwelle kann sein, dass ich in meiner Meditationspraxis auf eine Art 
Schicht stoße, die eine wiederkehrende Erscheinung oder Schicht in meiner 
Meditationspraxis zu bleiben scheint. Dann fühlt es sich so an, als ob sich 
etwas in meiner Meditationspraxis nicht vertieft oder weiter öffnet, und das 
bleibt für eine lange Zeit so. Die Person, die diese Frage gestellt hat, hat das 
als ein Beispiel eingebracht, ob so etwas mit Schwelle gemeint sei. Ja. Eine 
Schwelle ist jede Art von Barriere, auf die wir stoßen, wo wir, selbst, wenn 
wir uns voll und ganz der Erforschung davon hingeben, den Eindruck haben, 
dass es dort keinen Fortschritt gibt.

Das trifft auf die Meditationspraxis zu. Das trifft auch zu, wenn ich fühle, 
dass ich wie ein – ich vergleiche das oft mit einem Ballon, mit einem 
Luftballon, der immer größer und größer und größer wird in einem 
gegebenen Raum und eines Tages ist er so groß wie der Raum. Es fühlt sich 
also sehr limitierend an, und viele von uns kennen das – wir fühlen: „Wow, so 
viel ist passiert, aber seit einem, zwei, drei, vier Monaten stoße ich wie auf 
eine Barriere, und es scheint, als ob es dort, wo es vorher viel Fortschritt 
gab, nun zu stoppen scheint.“ Dann gelangen wir normalerweise näher an 
einen Durchbruch zu einer neuen Stufe von Einsicht. Und dann werden 
wir vielleicht ungeduldig. Wir haben das Gefühl, etwas verloren zu haben. 
Wir haben das Gefühl, etwas funktioniert nicht. Wir beginnen, unseren 
spirituellen Weg anzuzweifeln. Wir beginnen, am Teaching zu zweifeln, und 
so weiter ...

Es gibt also viele Nebeneffekte, weil wir plötzlich einen Druck spüren, den 
wir vorher nicht kannten. Sobald wir diese Schwelle durchschreiten oder 
uns die neue Öffnung widerfährt, fühlt es sich an, als ob du in einem großen 
Schloss wandelst, von einem Raum in den nächsten, und der Eingang öffnet 
sich – und plötzlich siehst du diese Art langen Flur, und du geht in einen 
neuen Raum hinein und es fühlt sich an [atmet laut ein] als ob du einen 
tiefen Atemzug frischer Luft einatmest. Plötzlich ist dein Leben wieder 
inspirierter, es gibt Neues zu entdecken, neue Einsichten, und es scheint 
eine neue Welle von Entwicklung zu geben. Und wir gehen, bis der Ballon 
wieder größer und größer und größer wird, und selbst die größere Halle wird 
eines Tages voll sein. Wir transzendieren also die Schichten unserer eigenen 
Getrenntheit und für einige geschieht dies in Sekunden, augenblicklich, und 
es kommt zu einem starken Erwachen, das keinem bestimmten Rhythmus zu 
folgen scheint.
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Aber für viele Menschen gibt es da eine Art Rhythmus, und dieser taucht 
möglicherweise in verschiedenen Sphären eures Lebens auf. Dies kann bei 
einer wirklich kontemplativen, meditativen Praxis oder bei der Praxis des 
Gebets sein oder auch, wenn wir plötzlich auf eine festhängende Region in 
unserer Schattenarbeit stoßen. Es kann sein, wenn wir auf eine feststeckende 
Region in unserer Beziehung stoßen – dass wir Eltern werden wollen und das 
nicht funktioniert, dass unser Arbeitsablauf nicht funktioniert – wir nicht die 
richtige Arbeit finden, wir unsere Berufung nicht finden. 

[00:20:00]
Diese Energie wird also tatsächlich zusammengedrückt, um eine unbewusste 
Schicht im Leben herum, und der Druck steigt an und steigt an, und es 
scheint so, als ob sich da nichts auflöst, es gibt keine Freisetzung und  
keine Erleichterung. 

Das ist eine hohe Kunst … denn in diesen Momenten des Drucks oder an den 
Schwellen beginnen wir oft, unseren Weg anzuzweifeln. Solange wir uns 
wunderschön entwickeln erscheint uns alles wie: „Wow, das ist so aufregend! 
Jeden Tag wache ich mit einer neuen Einsicht auf. Jeden Tag wache ich mit 
neuer Inspiration oder Kreativität auf, und das ist großartig.“ Aber die Kunst 
des mystischen Weges liegt auch in diesen Schwellen, wenn es scheinbar 
dunkler wird und scheinbar feststeckt, und es einem so vorkommt, als ob 
sich nichts bewegt.
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Dem Lehrer begegnen

Wenn wir anfangen, unseren Weg anzuzweifeln – ob er noch der richtige 
Weg ist oder ob wir etwas falsch machen – dann ist das sehr interessant, 
diese Phase um diese Schwelle herum, denn normalerweise geht das 
mit innerem Druck einher. Wir fühlen uns emotional vielleicht klein. Wir 
fühlen uns vielleicht verärgerter oder ängstlicher oder angespannter. Und 
manchmal können sogar Leute, die bereits eine sehr starke Meditationspraxis 
und Tiefe hatten, scheinbar nicht mehr in die Tiefe gehen. Es scheint, als 
ob wir das verloren haben. So, als ob ich meditiert habe und ich viele, 
viele Monate in der Stille geruht habe und ich leicht in tiefere subtile oder 
kausale Zustände der Meditation sinken konnte – und dann hast du vielleicht 
eine Phase mit irgendwie seichten, oberflächlichen Meditationen. Sie hält 
vielleicht monatelang an. Aber das Wichtigste ist zu bemerken, wie mein 
Verstand beginnt, den Weg anzuzweifeln, beginnt an Gott zu zweifeln, 
beginnt am Erwachen zu zweifeln, und es ist sehr wichtig, das bezeugen 
zu können und natürlich einen Mentor oder einen Lehrer zu haben, der 
nach einer gewissen Zeit meiner eigenen Erforschung und falls sich nichts 
verändert … dann ist das oft die Zeit, uns mit unserem Lehrer zu treffen. 

Eine andere Stufe – und wir werden über die Schüler-Lehrer-Beziehung in 
einem der späteren Module noch mehr sprechen – ein weiterer wichtiger 
Zeitpunkt für Begegnung mit dem Lehrer ist die Bestätigung neuer 
Zustände. Denn neue Einsichten, neues Erwachen, neue Zustände in der 
Meditation brauchen eine Bestätigung. Der Lehrer repräsentiert diesen 
Zustand in meinem Außen, den ich plötzlich in meinem Inneren realisiere, 
und die Bestätigung liefert tatsächlich eine Stärkung, sodass es mit der 
Bestätigung leichter wird, die Realisation zu verkörpern.

Und dann schauen wir uns die großen Traditionen an. In den Traditionen 
sehen wir, dass du oft zu einem Zen Meister gehst und du meditierst, du 
meditierst, du meditierst – und der Zen Meister schickt dich weg, schickt 
dich weg, schickt dich weg. Und eines Tages sagt der Zen Meister: „Ja.“ Und 
dann erhältst du die Bestätigung und du fühlst, dass es nun nicht meine 
eigene Vorstellung ist – es ist eine Bestätigung. Und dann wird ein neuer 
Zustand bestätigt. Das ist also auch ein sehr wichtiger Teil.
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Der Weg der Sehnsucht, Illumination und Verkörperung

Und natürlich ist ein Teil unserer Arbeit auch, wenn wir auf stärkere 
Schattenregionen stoßen, dass wir gemeinsam schauen: „Okay, welches 
Stück scheint sich nicht zu lösen, von dem die Schattenarbeit, denke ich, 
ein wichtiger Teil ist?“ Und jemand anderes stellte eine Frage, über die 
die Lehren des Tao viel sagen – die Energie des Bauches in das Herz zu 
transformieren, und vom Herz in das dritte Auge, und vom dritten Auge in 
die Leere über der Krone, und vom Verteilen in der Leere in das Tao. Und da 
gab es eine Frage: „Wie beziehe ich mich auf diesen Weg?“

Das ist natürlich eine sehr, sehr gute Beschreibung für einen Teil des 
Prozesses, weil wenn wir von unten nach oben wachsen, wenn wir keine 
starken Erwachensmomente haben, die auf eine Art unsere Energiekörper 
radikaler öffnen, dann folgt das wirklich diesem Strom, sodass es da ein 
Bestreben, eine Illumination und Verkörperung gibt – Sehnsucht, Illumination 
und Verkörperung. Dies bedeutet ich fühle ein Sehnen. Ich fühle mich 
hingezogen zu Weiterentwicklung. 

[00:25:00]
Und dann begegnet mir gewöhnlich entweder jemand im Außen, wir lesen 
ein Buch, wir gehen zu einem Meditations-Retreat, wir haben eine Einsicht, 
und langsam, langsam wird diese Einsicht verkörpert, und das stärkt meine 
Sehnsucht. Und dann ist da mein sehnsüchtiges Streben, die Illumination, 
und die Verkörperung.

Wenn ich also von unten nach oben gehe, so nennen wir das, dann 
entwickelt sich die Energie also tatsächlich durch die Zentren hindurch. Und 
dann gab es noch die Frage, warum ich mich nicht so viel auf die unteren 
Zentren beziehe. Der Grund dafür ist, dass wir in unseren regelmäßigen 
Gruppen sehr viel Schattenarbeit machen, wir beziehen uns also sehr viel 
auf die Evolution der Lebensenergie, und in diesem Kurs öffne ich mehr 
das Reich des mystischen Wissens und beziehe mich auf das andere nur 
von Zeit zu Zeit. Aber auf dem Weg der Schattenintegration beziehen wir 
uns sehr viel auf die Evolution der Energie vom Bauch oder von unserer 
Persönlichkeit, wie wir diese Energie weiter nach oben entwickeln – denn 
Schattenarbeit ist nichts anderes, als die Energie einzusammeln, die in 
unbewussten Strukturen gehalten wird, und es ihr zu erlauben, sich zu 
bewegen und ihre Evolution auszudehnen.
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Ich denke, das geht gewissermaßen Hand in Hand. Und, wie gesagt, gibt 
es zwei Energieströme. Ein Strom kommt – falls du dich auch an meine 
Zeichnungen aus den ersten beiden Kursen erinnerst, und du siehst – die 
Inkarnationsbewegung, und dann kommt das Licht nach oben, dieses 
verborgene Licht oder diese Motivation, diese Motivation geht also vom 
Bauch zum Herz, zum dritten Auge und zur Krone, und öffnet sich im Grunde 
in non-duale Bewusstseinszustände. In uns allen ist also dieser Antrieb 
von unten nach oben aktiv und es wird uns immer bewusster, dass es da 
tatsächlich einen Zug aus der Zukunft gibt, und es gibt auch eine Bewegung 
von oben nach unten. Das Licht, das also herunter in unser System kommt, 
muss verkörpert werden. Das ist der Ruf der Zukunft, und wir haben in 
früheren Kursen gesagt, dass ab einem bestimmten Entwicklungszustand, 
wenn wir den Magnetismus der Vergangenheit genügend gelöst haben, 
dann unsere Hauptquelle der Motivation das Licht wird, die Zukunft, die 
Inspiration, das höhere Bewusstsein. Die von-oben-nach-unten-Bewegung 
übernimmt für also eine Weile, bis sich diese beiden Bewegungen vereinigen, 
sodass von-unten-nach-oben und von-oben-nach-unten tatsächlich  
vereinigt werden.

Es gab noch mehr Fragen dazu: „Ja, ich habe das Gefühl meine Energie 
kommt viel mehr von unten nach oben als von meiner Krone nach unten“, 
und das ist ganz natürlich. Wir leben alle in diesen beiden Energieströmen 
– die Inkarnationsbewegung und die Erwachensbewegung. Das ist also 
ganz normal für uns alle, und einer ist vielleicht sensibler und nimmt eine 
Bewegung stärker wahr oder die andere oder beide. Das ist alles wunderbar.  

Alle Körper trainieren und alle Funktionen benutzen

Und dann hat noch jemand die Frage gestellt – ja, richtig, das ist alles so 
interessant. Jemand hat diese Frage gestellt: „Ja, ich fühle mich nicht so 
wohl damit, aus mir heraus zu gehen um mich mit dem Licht zu verbinden.“ 
Und in meinem Verständnis, wenn ich uns dazu einlade – und wir werden 
das später auch tun – dass wir uns mit dem Licht verbinden, dann gehen 
wir nicht aus uns heraus. Wir sind so daran gewöhnt, dass unser Körper dort 
endet, wo unser Kopf endet, als ob die Füße und der Kopf das Ende unseres 
Körpers wären. Und in der physischen Welt mag das stimmen, aber in der 
feinstofflichen Welt stimmt das nicht.
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Ich bin viel größer als mein physischer Körper hoch, und ich bin auch 
viel größer als mein physischer Körper nach unten reicht, und ich bin in 
der feinstofflichen Welt auch auf allen Seiten viel größer. Wenn wir die 
Lichtmeditation machen, gehen wir deshalb nicht irgendwo außerhalb 
von uns hin. Wir befinden uns in unserem feinstofflichen Körper, und wir 
verbinden uns – in unserem feinstofflichen Körper – mit dem Licht, was sich 
nicht außerhalb von uns befindet. Das war eine ganz wichtige Frage, denn 
vielleicht denken das mehrere Leute, dass ich irgendwie nach draußen gehe, 
um das Licht zu finden.

[00:30:00]
Nein, nein, nein. Wir finden das Licht in uns selber, wir aktivieren nur 
die höheren Zentren unseres Gehirns, die bestimmte Funktionen und 
Fähigkeiten haben, die in unserer normalen Gesellschaft oft nicht benutzt 
werden; denn in vielen Teilen der Welt ist die spirituelle Intelligenz nicht 
Teil unseres normalen, allgemeinen Bildungswesens, deshalb aktivieren wir 
einige Funktionen nicht. So als ob du ein Auto hast, aber niemand hat dir 
gesagt, wozu die fünf Knöpfe, die es hier gibt, gut sind. Und als ob du sie nie 
ausprobiert hast. Sie sind also da, und eines Tages kommt plötzlich jemand 
und sagt zu dir: „Hör mal zu, dein Auto besitzt unglaubliche Funktionen. 
Hast du sie schon jemals benutzt?“ Und du sagst: „Nein.“ „Warum? Hier sind 
fünf Knöpfe. Warum hast du die noch nie ausprobiert?“ Diese Knöpfe sind 
also tatsächlich fünf erstaunliche Funktionen deines Autos, und jedes Modell 
hat sie, und wir benutzen sie nur nicht, weil niemand uns gesagt hat, dass 
wir sie benutzen sollen. Spirituelle Intelligenz … und insbesondere Kinder, 
die nun erwachsen sind und nie einen entsprechenden Lehrer hatten, um sie 
darin zu unterrichten, besonders Kinder, die eine hohe spirituelle Intelligenz 
besitzen, sich also zu diesen Dingen hingezogen fühlen … und wenn wir diese 
Intelligenz nicht nähren, dann wird sie weiterhin schlummern. 

Aber das bedeutet nicht, dass wir sie nicht haben. Sie ist als eine verborgene 
Funktion eingebaut. Sobald wir sie nutzen, erkennen wir: „Wow, ich besitze 
tatsächlich Fähigkeiten und ich habe Qualitäten und ich habe spirituelle 
Kompetenzen, und ich habe Zentren in meinem Körper, von denen mir nie 
jemand erzählt hat, dass ich sie habe, darum habe ich sie nie benutzt.“ Einige 
Menschen hatten Glück, sie haben auf ihrem Weg Menschen getroffen, die 
sie unterstützt haben; aber viele Menschen hatten diese Unterstützung nicht, 
und wir sind in weltlichen Kulturen aufgewachsen, in denen das kein Thema 
war. Deshalb schlummert das weiterhin in uns. Aber dennoch gehen wir bei 
der Lichtmeditation nicht aus uns heraus. Wir begeben uns tatsächlich tiefer 
in uns hinein und wir benutzen und aktivieren Funktionen, von denen uns 
vielleicht bis heute noch keiner gesagt hat, sie zu benutzen.
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Sobald sie durch Lebensenergie angeschaltet werden – durch das 
Praktizieren schalten wir diese Funktionen an. So als ob du in ein dunkles 
Zimmer gehst und in dem dunklen Zimmer siehst du nichts, und so wanderst 
du umher, bis du den Lichtschalter findest. Sobald du ihn anschaltest, siehst 
du: „Wow, ein ganz neues Zimmer!“ Indem wir also Chi in diese Region 
unseres Gehirns senden, schalten wir diesen Bereich viel mehr an – bis 
der Raum erhellt ist und wir sehen: „Wow, wir haben neue Funktionen des 
Denkens, Fühlens, Wahrnehmens, der Intelligenz, die wir noch nie genutzt 
haben.“ Aber jetzt, da ich mich in diesem Raum befinde, ich diesem Raum 
sehe und ich diesen Raum nicht nur in mir selber sehe – ich sehe diesen 
Raum plötzlich auch im Leben. Mein Spielbrett ist also viel größer geworden, 
weil ich erkannt habe, dass es in meinem Schloss einen ersten Stock gibt. 
Ich habe mein gesamtes Leben im Erdgeschoß verbracht, und das war auch 
groß, aber nun sehe ich: „Wow, mein Schloss hat tatsächlich einen ersten 
Stock, den ich noch nie gesehen habe.“

Und dann hast du die gleiche Größe oder noch eine viel größere Fläche an 
Schloss im ersten Stock – was sehr viel Spaß bringt, weil wir das erforschen 
können, und wir erkennen, dass wir hier tatsächlich ein viel feineres und 
intelligenteres Instrument haben, als wir bisher genutzt haben. Die mystische 
Praxis sagt uns also, wenn wir das Werkzeug bauen, entsteht ein Haus, in 
dem wir das Göttliche empfangen können. Es ist so, als ob wir unser Haus 
auf eine Hochzeit vorbereiten, und das Herabsinken des Göttlichen in das 
Gefäß dessen hinein, wer wir sind, ist wie eine Hochzeit. Es ist eine göttliche 
Hochzeit. Es ist die Verkörperung von Licht in der Welt.

Gut, ich bin sehr glücklich, dass diese Fragen hier hereinkommen, weil ich 
denke, dass sie viel klären. Denn normalerweise ist die Person, die diese 
Frage stellt, nicht die einzige, die diese Frage gerade hat. 

Fragen sind der evolutionäre Motor einer Sangha, und dort, wo unsere 
Fragen liegen – wenn wir diese gemeinsam als Sangha erforschen – genau 
dort graben wir uns normalerweise in den Sand hinein, um die versunkene 
Stadt, die wir vorher nicht gesehen haben, offen zu legen. Vielen Dank also 
für das Einsenden dieser Fragen, und ich lade euch ein, sie weiterhin zu 
schicken, denn das ist gewissermaßen auch unsere Kommunikation und 
unser Dialog. Selbst wenn hier nicht alle Fragen beantwortet werden, lese 
ich dennoch alle, und es bewirkt eine Art Verbindung mit euch. Deshalb ist 
es gut, uns diese Fragen weiterhin zuzuschicken. Wir sind sehr  
glücklich darüber.

[00:35:00]
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Gut, vielleicht machen wir nun weiter. Lasst uns unsere gemeinsame 
Meditation machen, und dann werden wir mit der heutigen  
Erforschung weitermachen.

Beginn der Meditation

Wenn ich mit einer aufrechten Wirbelsäule sitze und mir wieder die 
ersten Momente lang Zeit lasse, um mich in die Einfachheit des Sitzens 
hineinzuentspannen und auch in das Genießen des Sitzens und in 
den Genuss davon, immer mehr in meinem Körper geerdet zu sein. 
Wir haben bereits viele Praktiken vorgestellt, die so genannte „innere 
Körperkompetenz“ zu erforschen. Die Bewusstheit unseres physischen 
Körpers zu verfeinern, die verschiedenen Schichten unseres physischen 
Köpers, und uns diese ersten Augenblicke für die Achtsamkeitspraxis 
zu nehmen, für die Synchronisierung meines Bewusstseins mit meiner 
Sinneswahrnehmung. Ich richte meine Wahrnehmung mehr nach innen. Es ist 
ein viel größerer Ozean. Empfindungen.

Es gibt da ganz viel Kommunikation. Wie wir bereits gesagt haben, es 
findet da ganz viel Kommunikation statt. Es gibt oft ganz viel Fließen im 
Hintergrund unseres Bewusstseins, weil unser Bewusstsein im Alltag sehr viel 
an unserer externen Wahrnehmung festhängt, aber das Haus in dem ich lebe, 
ist ein hochintelligentes Kommunikationswerkzeug.

Lasst uns für einige Augenblicke diesem inneren Strom von Informationen 
zwischen den verschiedenen Körperteilen lauschen. Es gibt da ganz viel 
Intelligenz in Aktion.

[00:40:00]
Und dir selber zu gestatten, ganz bewusst in diesem inneren Zuhören zu 
sitzen und auf die Subtilität der Intelligenz in Aktion zu lauschen. Auch die 
Freude an diesem subtilen Strömen von Information.

Auch die Raumhaftigkeit, die höchstwahrscheinlich auftaucht, zu bemerken, 
und das Lauschen, sodass es da nun Fließen, Kommunikation, Strömen, 
Bewegung gibt – und dann ist da noch Raum, Bezeugung. Es ist eine 
Vertiefung von Stille, Zeitlosigkeit, Raum und Energie.

[00:45:00]
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Dann bewege dich von dieser Raumhaftigkeit und diesem inneren Fluss 
aus sanft in dir nach oben, bis hin zum höchsten Punkt deines Kopfes, 
und erweitere dein Bewusstsein noch höher über deinen Kopf hinaus und 
bewege dein Bewusstsein immer höher, bis du dich mit irgendeiner Art 
von Illumination verbindest. Entspanne deine Krone. Und wenn es da eine 
Wahrnehmung von Licht oder Erhellung gibt, verbinde dich damit, fühle 
es, dehne dich darin aus, lausche. Und dann kannst du dich zur nächsten 
Schicht hinbewegen.

Bleibe ganz sanft in deiner Erforschung. Du bewegst dich höher hinauf 
und verbindest dich dann mit dem Licht. Fühle es. Lasse es sanft in 
deinen Körper heruntersinken, so als ob du dich da hineinentspannst. 
Und du öffnest den Trichter in dein gesamtes System hinein und lässt 
diesen Schwingungszustand in deinen Körper hinein, wie viel auch immer 
heruntersinken oder herunterfließen kann.

Versuche nicht es, zu erzwingen oder zu drängen.

Verbinde dich mit dem weißen Licht, dem goldenen Licht, in die 
Raumhaftigkeit über dem goldenen Licht hinein oder sogar bis hin zum 
elektrisch-weißen Licht, über das wir gesprochen haben. 

[00:50:00]
Was auch immer sich für dich erreichbar anfühlt, lass dies eine mehr 
spielerische Exploration sein.

Und dann kannst du wieder eine aktuelle Frage aus deinem Leben stellen, 
die gerade mit dir geht. Du kannst diese Frage entweder am höchsten 
dir zugänglichen Platz stellen oder in der Tiefe deines Herzens. In deinen 
eigenen Worten, formuliere sie in Worten, und lasse sie entweder über dich 
hinaus aufsteigen oder im Kern deines Herzens versinken. 

Und wiederhole sie noch zwei Mal. Wenn du damit fertig bist, lasse sie  
ganz los.

Dann wollen wir uns verbinden, lasst uns die Absicht fassen, uns wieder 
mit dem kollektiven Gruppenimpuls zu verbinden, mit dem höheren Impuls 
unserer Sangha. Setze zunächst die Absicht, stimme dich darauf ein, fühle da 
hinein und schau dann, was auftaucht.

[00:55:00]
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Energie folgt der Intention, richte also die Intention auf das höhere Licht 
unserer Gruppe, der „Mystische Prinzipien“-Gruppe. Und dann schaue, was 
in dir auftaucht, wie sich das anfühlt, und entwickle ein subtiles Bewusstsein 
für diesen Gruppenkörper. Falls nichts auftaucht, dann bleibe dabei. Falls 
etwas auftaucht, dann bleibe einfach damit, ohne es sofort zu interpretieren. 
Werde einfach zu einem holographischen Resonanzkörper für die Gruppe. 

Und fühle so in den Fluss der Intelligenz innerhalb dieses Gruppenkörpers 
hinein, und wie sehr auch du Teil dieses Containers bist, den wir hier 
gemeinsam bilden – damit Licht und Intelligenz hereinkommen können, für 
die Kultivierung von Einsichten, für die Herstellung von Präsenz, damit Liebe 
und Fürsorge wachsen können und Mitgefühl.

Seht, wie wir ein kollektives Wir-Feld sind; und dass die Fragen von jedem 
hier Teil unseres evolutionären Entwicklungsmotors sind; dass es hier viele 
Energiekanäle und lichtschaffende Praxisfelder gibt und auch eine Hingabe, 
ein engagiertes Praxisfeld, um eine Exzellenz zu entwickeln, Heilung, 
Einsicht, Erwachen, Intensivierung, Klarheit, Inspiration und Innovation, zu 
einer experimentellen Praxisoberfläche zu werden, die immer mehr Licht in 
Form unserer Leben verkörpert. 

[01:00:00]
Und lasse diese Intention langsam wieder los und nimm dir ein paar Minuten, 
um einfach nur der sich vertiefenden Präsenz zuzuhören, dem Raum, der 
magnetischen Stille.

[01:05:00]
Und dann lasst uns ein paar Mal atmen, tiefe Atemzüge, und lasse sie tief in 
deinen Körper fließen. Und dann öffne langsam wieder die Augen. Erde dich 
in deinem Körper; der Geschmack, die Präsenz der Meditation – und das 
Geerdet-Sein in deinem Körper. Wunderbar! 

Ende der Meditation

Wir werden mit dem weitermachen, was wir letztes Mal begonnen haben. 
Zunächst einmal, wie ihr bemerkt habt, üben und vertiefen wir weiterhin die 
beiden Kompetenzen – die Stille, Präsenz, Raum; oder die Stille, wo die Membran 
meines Herzens und wo mein Herz und die Membran immer dünner wird und ich 
immer mehr die Tiefe des Raumes fühle, des transpersonalen Raumes … oder auf 
eine Art, wie das kosmische Herz durch mein Herz schwingt. Als ob es da eine 
Synchronisierung meines Herzens mit dem Raum gibt und der magnetischen 
Stille in meinem Herzen mit dem viel, viel größeren transpersonalen Raum – und 
immer mehr Wind der endlosen Möglichkeiten in die eine Möglichkeit. 
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Es gibt also eine Ruhe und die Tiefe, und Stille. Und gleichzeitig gibt es die 
Intensität der Elektrizität, den elektrischen Fluss des Lichtes meiner Seele 
und höher. Es gibt eine elektrische Bewegung, die meine Lebensenergie 
erschafft, meine emotionale Energie, meine physische Energie, alle 
möglichen Arten von Energiestufen. Mein Leben befindet sich also in 
Bewegung, und das Leben ist sich dieser Bewegung bewusst. Und das 
passiert natürlich auch in den kollektiven Körpern. So, ich werde jetzt wieder 
etwas zeigen, hier auf diesem Bildschirm. 

Zeichnung 1

Wir haben gesagt hier ist ein – falls du dich daran erinnerst, ich habe das vor 
einigen Sessions eingeführt – dass hier Raum ist und hier ist Information und 
Struktur, aber Information und Struktur sind tatsächlich zwei Aspekte. Einer 
ist individuell und einer ist kollektiv, und sie sind irgendwie  
miteinander verwoben. 
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Der transpersonale Wir-Raum, wenn immer mehr Menschen innerhalb 
einer Kultur Information und Struktur haben … und auch hier ist das 
individuell und kollektiv. Ich nehme an meinem Leben teil, in mehreren 
Dimensionen, und natürlich haben wir hier verschiedene Lichtschichten, was 
die Komplexität noch steigert. Und andererseits ist Komplexität nur eine 
Frage des Informationsflusses; umso größer mein Gefäß ist, umso weniger 
überwältigend ist die Komplexität. Denn Komplexität – wenn da eine Tasse 
ist und wir haben zu viel Wasser, dann scheint das Wasser nicht in die Tasse 
zu passen; aber wenn die Tasse groß genug wird, dann hat das Wasser Platz. 

Wir alle leben also in individuellen Strukturen, in kollektiven Strukturen 
und in potenziell transpersonalem Raum. Und wenn wir uns aufeinander 
beziehen, beziehen wir uns durch unsere kollektiven Strukturen, durch 
unsere individuellen Strukturen, und manchmal leben wir als  
emergierendes Leben.

Emergierend, weil Raum der Energie eine Möglichkeit eröffnet, dass neue 
Energie oder Einsichten hereinkommen können – das ist Innovation oder 
Licht, und das fließt in die Struktur meines Lebens.

[01:10:00]
Wenn ich also in den Vereinigten Staaten von Amerika geboren wurde oder 
in Deutschland, in Österreich, in Israel, in Südafrika, in Korea – es gibt eine 
bestimmte Zusammenstellung von Informationen und es gibt einen Strom 
der neuen, innovativen potenziellen Energie, um die Strukturen zu erneuern.
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Zeichnung 2

Wir haben eine weitere Zeichnung. Wenn ihr euch erinnert, wir sagten das 
Licht wird zu verborgenem Licht, und das ist Motivation. Und dass die Praxis 
eines Menschen durch die Motivation geschieht, die die Sehnsucht ist. Unser 
Licht geht beim Herabsinken durch Karma hindurch, und dies Karma hat 
einen kollektiven Aspekt, jenes Karma hat einen eher individuellen Aspekt. 
Sie sind natürlich miteinander verbunden und bilden unsere Struktur.

Und dann, durch unsere Sehnsucht, beginnen wir, uns an das Licht zu 
erinnern – dass das Licht direkt kommen kann und ein Update für unser 
Leben sein kann. Umso mehr es unser Leben auf den aktuellen Stand bringt, 
umso mehr werden das Karma, das in uns lebt, und die Strukturen der 
Vergangenheit und die Ego-Strukturen herausgefordert, weil das Licht auf 
diese Strukturen stoßen wird.
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Der Kulturkörper

Zeichnung 3

Und hier haben wir noch eine andere. Wenn ein Tikkun … hier sind also die 
kollektiven Strukturen. Hier ist das Licht, und hier kommt das Licht runter. 
Hier sind individuelle Strukturen. Und das sind wir.

Das letzte Mal haben wir begonnen, über den Kulturkörper zu sprechen. 
Der Kulturkörper existiert in uns als Verdrahtung. Der Kulturkörper der 
Menschheit existiert in uns als verdrahtete Information. Und durch unser 
Leben haben wir individuelle und kollektive Tikkuns. Und der individuelle 
Tikkun ist natürlich Teil des kollektiven Tikkuns. Er ist ein Ausschnitt davon.

Dann, haben wir gesagt, gibt es auch Menschen – wie zum Beispiel Nelson 
Mandela –wenn wir unser individuelles Karma transzendieren, zumindest bis 
zu einem gewissen Grad, dann werden wir vielleicht viel mehr zur kollektiven 
Struktur und arbeiten viel mehr daran. Aber jeder einzelne von uns ist Teil 
dieses kollektiven Tikkuns.
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Ich möchte heute noch etwas mehr darüber sprechen, wie das Gesetz oder 
der Meridian tatsächlich mit diesem kollektiven Tikkun verbunden ist, denn 
wenn wir sagen, dass hier der Fluss unseres Lebens ist, hier der Fluss des 
Lichtes ist, hier ein Leben in Ausrichtung – das ist Essenz. Wenn ich also 
ein Leben aus dieser Ausrichtung heraus führe und ich Erfahrungszyklen 
erschaffe, die essenziell sind – sodass sie wieder zur Essenz zurückkehren. 
Das ist eine sehr nachhaltige Lebensart. Es ist ein Leben aus dem Licht 
heraus und ein Leben in diesem natürlich angenommenen Gesetz – die 
Verkörperung des Gesetzes bedeutet, dass mein Gehen aus meinem 
authentischen Kern heraus erfolgt, und dieser authentische Kern schwimmt 
im Fluss des Meridians. Ich schwimme also im Fluss des Lichtes  
meiner Seele.

Zeichnung 4

Aber die meisten von uns wurden in verschieden Schichten von Karma 
hineingeboren. Wenn wir also hier leben, mit einem Teil von uns – in einigen 
Teilen von mir bin ich vielleicht mehr mit meiner Essenz verbunden, in 
einigen Teilen von mir fühle ich mich vielleicht zumindest abgetrennt von der 
Essenz, und ich handle aus Unbewusstheit und kreiere also  
mehr Unbewusstheit.
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[01:15:00]
Aber jede Karma-Schicht ist tatsächlich eine Energie, die darauf wartet, 
wiederhergestellt zu werden. Und diese Energie, die darauf wartet, 
wiederhergestellt zu werden – wir sind diejenigen, die potenziell diese 
Schicht der Energie wiederherstellen können. Und wenn wir diese 
Energieschicht wiederherstellen, dann kehrt sie näher an den Meridian 
zurück, zu einem Leben in Übereinstimmung damit. Diese Struktur, sobald sie 
weitergegeben wurde und wir tatsächlich da hineingeboren wurden, ist eine 
Struktur in uns. Sie ist eine unbewusste Struktur in uns oder eine unbewusste 
Gewohnheit in uns, die wir weiterhin aufrechterhalten. Deshalb sind die 
spirituelle Praxis und die Intensität bedeutsam und ausschlaggebend, weil 
zum einen – umso mehr Menschen leben und praktizieren, desto mehr Licht; 
mehr Licht bringt mehr Energie in das System, in dem wir leben.

Zeichnung 5

Lasst uns noch eine weitere Zeichnung anschauen. Hier ist die Schicht, in 
der ich mein Leben lebe. Das bin ich. Und wenn ich die Lichtmeditation 
mache, kommt Licht herunter und aktiviert mein Energiefeld. Mein gesamtes 
Energiefeld bringt dann mehr Licht in die bestehenden Strukturen. Wenn ich 
die Lichtmeditation auf einer höheren Lichtstufe ausübe, dann wird dieser 
Effekt noch stärker. 
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Aber das destabilisiert meine Blaupause. Dies destabilisiert meine Blaupause, 
und irgendwann öffnet sie sich genug, damit sich eine neue Möglichkeit 
erden kann. Wenn mehr Menschen das Gleiche tun, dann nehmen wir durch 
Innovation, Inspiration, Liebe, Fürsorge und Klarheit tatsächlich an einer 
Kulturrevolution teil. Wir destabilisieren also die alten Strukturen, aber 
auf eine kreative Art und Weise, damit sie sich öffnen und wieder an den 
Informationsfluss angekoppelt werden können. 

Emergenz und Heilung – der gleiche Informationsfluss

Zeichnung 6
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Deshalb ist es die höchste Intelligenz, wenn wir emergierende Beziehungen 
schaffen. Emergierende Beziehung bedeutet, dass ich auftauche – von 
Moment zu Moment – sodass meine Identität zu einem gewissen Grad 
transzendiert wird, sodass ich aus dem spontanen, kreativen Fluss meines 
Lebens heraus leben kann. Das letzte Mal habe ich euch eingeladen, euch 
auch euren gesellschaftlichen Einfluss genauer anzuschauen – was auch 
immer dein Einfluss ist – und das geht einher mit dem sozialen Netzwerk, 
mit all den Beziehungen, die wir in unserem Leben haben, und dann können 
wir alle tatsächlich darüber kontemplieren und forschen, welche Teile 
meines sozialen Netzwerkes emergierend sind, innovativ, kreativ, und welche 
meiner Beziehungen oder welcher Teil meines Beziehungs- oder Netzwerkes 
tatsächlich sehr gewohnheitsmäßig ist, wo wir immer wieder die gleichen 
Gewohnheiten entstehen lassen.

Wo sind nicht wiederhergestellte Wunden und wo ist meinem Gefühl nach 
der höchste Grad momentaner Ehrlichkeit möglich? Weil die Restauration 
von Beziehungen … Und da gab es auch eine Frage, die eingereicht wurde, 
sie war so: „Okay, wie kann ich etwas wiederherstellen, wenn ich in der 
Vergangenheit einige Wunden durch Unehrlichkeit zugefügt habe? Wie kann 
ich das heute wiederherstellen, wenn ich nicht mehr im Kontakt mit dieser 
Person bin?“ Natürlich ist es sehr hilfreich – es ist auch sehr gesund und 
hilfreich – Dinge so bald wie möglich wiederherzustellen.

Im „Tao te Ching“ gibt es diesen Satz, den ich manchmal zitiere. Es steht dort 
geschrieben: „Und wenn die Meisterin einen Fehler macht, dann korrigiert 
sie ihn so bald wie möglich.“ Warum so bald wie möglich? Weil „so bald 
wie möglich“ bedeutet, dass die Energie noch heiß ist und die Energie noch 
Energie ist. Wenn ich länger ich warte, kristallisiert sich diese Energie als 
Substanz, wird zu einer Narbe. 

[01:20:00]
In der Trauma-Arbeit wissen wir, wenn wir eine angemessene Intervention 
finden können – und das Wort „angemessen“ ist sehr wichtig und 
angebracht – denn es ist nicht so, dass ich das um jeden Preis tue und unter 
allen Umständen, denn manchmal macht das einfach ehrlich sein vielleicht 
alles noch schlimmer. Es gibt also eine angemessene Ehrlichkeit in jedem 
gegebenen Moment. Diese angemessene Ehrlichkeit in jedem gegebenen 
Moment – so früh wie möglich natürlich – ist die höchste Intervention, denn 
sie hilft mir, die Energie wiederherzustellen, solange sie noch Energie ist. 
Und in der Trauma-Arbeit – das wissen wir – wenn wir die angemessene 
Intervention so bald wie möglich finden, dann können wir dabei helfen, die 
Trauma-Energie zu klären, bevor sie sich immer tiefer und tiefer im  
Körper manifestiert.
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Deshalb, denke ich, ist es sehr hilfreich, wenn es zum Beispiel sehr schnell 
nach einer Operation eine Intervention auf der energetischen Ebene gibt, 
die die Leute darin unterstützt, die Energie wieder zurück in ihrem Körper 
zu erden, einen Teil der Trauma-Energie zu bereinigen, sodass wir landen 
können und schneller, kraftvoller und mit weniger Komplikationen heilen 
können. Das gleiche gilt auch für den Restaurationsprozess. 

Die Tatsache, dass wir in das unbewusste Karma unseres Lebens 
hineingeboren wurden, bedeutet nun, dass es da bereits Dinge gibt, die 
kristallisiert sind, die sehr kristallisiert sind. Und wenn wir in unserem Leben 
durch einige Dinge hindurchgehen, dann kann es sein, dass wir Schicht um 
Schicht um Schicht ablegen müssen, bis die Energie immer feinstofflicher 
wird und unser Feld verlässt. Wir haben bereits in früheren Kursen gesagt, 
dass es beim Heilungsprozess normalerweise eine sehr dichte Energieschicht 
gibt, und dann gibt es da eine feinstofflichere Schicht, es gibt eine noch 
feinstofflichere Schicht, und noch eine feinstofflichere Schicht, und es gibt 
dort noch eine feinstofflichere Schicht, und es gibt eine noch  
feinstofflichere Schicht.

Und wir haben gesagt, dass der Heilungsprozess auf diese Art 
vonstattengeht, bis die Tendenz verschwindet. Wenn also die Tendenz 
verschwindet, wenn die Sucht verschwindet, wenn das Muster verschwindet, 
wenn die Gewohnheit verschwindet, von ganz grobstofflich und 
auskristallisiert wird es feinstofflicher, energetischer, energetischer, bis 
es zu einem Flüstern wird und verschwindet. Wenn neue Informationen 
hereingelangen, ist das genauso. Wenn Innovation hereinkommt oder eine 
Veränderung in unserem Leben, dann beginnt das mit einem Flüstern und es 
wird zu Wirklichkeit. Wenn wir etwas aus der Wirklichkeit heraus heilen, dann 
wird es zu einem Flüstern und verschwindet im Nichts. Das ist der  
Enzo-Kreis.
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Zeichnung 7

Deshalb könnten wir sagen, dass es beim Evolutionsprozess Innovation 
gibt. Innovation ist, wenn wir eine Einsicht oder eine Erhellung haben. Wenn 
ich eine kraftvolle Einsicht in meiner spirituellen Praxis habe, dann hat sie 
eine Wahrscheinlichkeit der Stabilität. Das bedeutet, wenn ich eine Einsicht 
habe … manchmal ist das nur eine kurze Einsicht, die wieder verschwindet. 
Manchmal habe ich eine Einsicht, und diese Einsicht bleibt etwas länger 
stabil. Wenn ich andere Menschen finde, um mit ihnen zu sprechen, und 
diese anderen Menschen werden auch aufgeregt und inspiriert, dann kreieren 
wir schon ein Feld und dieses Feld wird stabiler. Und wenn es stabiler wird, 
wird es zu einer Gewohnheit; und wenn es eine Gewohnheit ist, wird es 
normal: und wenn es normal ist, wird es zu einer Wirklichkeit.

So bewegt sich also Innovation, aber auch mit Erhellung ist es das Gleiche. 
Erhellung durchläuft auch diese Schritte, bevor wir sie verkörpern.
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Unsere Verantwortung in der Sangha 2.0

Zeichnung 8

Wunderbar! Jetzt werde ich wieder für einen Moment zurückkommen.

[01:25:00]
Ich weiß, das ist viel Information und viel Theorie. Einiges davon ist eine 
Wiederholung von dem, worüber wir bereits in einigen der MP1- und MP2-
Klassen gesprochen haben. Meinem Gefühl nach geht es jetzt zunächst 
einmal, wenn wir als eine Sangha praktizieren, nicht nur darum, dass wir 
alle hier sind, um einen Kurs zu konsumieren und dann gehen wir. Das ist 
eine Möglichkeit, aber das ist die schwächste Möglichkeit. Die kraftvollere 
Möglichkeit ist, dass es uns bewusst wird, dass die Sangha tatsächlich eine 
gemeinsame Intention ist. Es gibt einen Grund, warum wir sechs Monate 
lang – und manche Leute bereits seit eineinhalb Jahren und länger – 
zusammenkommen und die mystischen Prinzipien studieren.
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Es gibt einen Impuls, eine Motivation oder ein Interesse, die Teil unserer 
Seele sind. Ansonsten würde das nicht so lange anhalten. Es gibt also ein 
Licht, das uns verbindet, und dieses Licht schaffe eine Intensivierung des 
Lichtes, weil wir zusammenkommen und mit diesem Impuls mitgehen. In der 
Meditation also, die wir heute gemacht haben, sehen wir, dass wir auf der 
physischen Ebene überall auf der Erde verteilt leben, und dort alle ihr Leben 
leben, und wir einfach tun, was wir tun, und wir kommen für diese Sessions 
zusammen. Aber als eine Sangha sind wir 24Stunden am Tag, und sieben 
Tage die Woche im feinstofflichen Feld. Wegen dieses Impulses und Lichtes, 
das in der feinstofflichen Welt lebt, sind wir die ganze Zeit über miteinander 
verbunden. Wir können also die Ressource unseres Feldes die ganze  
Zeit nutzen.

Die Sangha 2.0 ist also nicht nur in der physischen Welt eine Sangha. Sie ist 
eine Sangha, die … in der feinstofflichen Welt sind wir ohnehin miteinander 
verbunden, weil das unsere hauptsächliche Kernmotivation ist, die uns 
zusammengebracht hat. Und in der feinstofflichen Welt gibt es ein anderes 
Zeitgefühl. Zeit und Raum funktionieren dort nicht auf die gleiche Art und 
Weise wie hier, in der grobstofflichen Wirklichkeit. In der grobstofflichen 
Realität, wie gesagt, da kommt es uns so vor, als ob wir überall auf der 
Welt verteilt sitzen und für die Mentoren-Sessions, die Triaden, für diese 
Übertragungen jede zweite Woche zusammenkommen, und das ist  
unser Kurs.

Nein, für die Sangha 2.0 ist die physische Struktur ein Container, aber 
der feinstoffliche Container ist gewissermaßen ein sehr, sehr kraftvoller 
Dampfkochtopf. Er ist eine sehr kraftvolle Intensivierung, die rund um die 
Uhr zugänglich ist. Wenn ich also möchte und wenn ich mich mit der Sangha 
verbinde, dann befinde ich mich die gesamte Zeit im Licht der Sangha. Und 
die Übertragung, die Energie, die in unseren Gruppenkörper fließt – das 
passiert tatsächlich auch jeden Tag rund um die Uhr. Das ist eine großartige 
Sache, denn wir können das für unsere Praxis nutzen. Das ist eine Art 
Steckdose, die wir für unsere Praxis nutzen können.

Ich sage dies, weil eine Sangha gewissermaßen ein energie-generierender 
Motor ist. Der Faktor X, das Licht, das wir durch die Lichtmeditation 
herunterladen, durch die Präsenz-Meditationen – die es ermöglichen, dass 
durch den Magnetismus, den wir schaffen, mehr Licht einströmen kann; denn 
wir bauen dies immer stärkere Gefäß auf – immer mehr Licht gelangt herein.
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Aber immer mehr Licht kommt nicht nur individuell für uns herein, als 
Individuen. Es breitet sich auch in der kollektiven Matrix aus, im kollektiven 
Feld. Mehr praktizierende Gruppen auf der Welt bedeuten also, dass mehr 
Licht heruntergeladen wird – einerseits destabilisieren wir damit einige 
der alten Strukturen, die Updates benötigen, um sie zu öffnen, um neues 
Wachstum zu erlauben. Die Sangha 2.0 ist auch Teil unseres Kurses, das 
ist also der Beginn der Erforschung: „Okay, was bedeutet das eigentlich 
tatsächlich, dass mir die ganze Zeit ein feinstoffliches Studien-Zentrum zur 
Verfügung steht?“ Selbst, wenn das am Anfang nur so eine Art nette Idee ist, 
vielleicht eine coole Idee, die eher nach „Harry Potter“ klingt, aber tatsächlich 
ist das nicht nur Harry Potter. Es ist eine wirkliche Möglichkeit in der 
mystischen Lehre – dass es da eine Art feinstoffliches Studien-Zentrum gibt. 

Gelegenheiten zum Wachstum

Lasst uns das zu Beginn einfach als eine Hypothese annehmen – dass wir 
die ganze Zeit gemeinsam miteinander studieren können – und dass das 
nicht die Studien sind, die wir hier aus der grobstofflichen Welt gewohnt 
sind, sondern dass es in der feinstofflichen Welt einen fortlaufenden 
Gruppenkörper gibt, der ganz viel Information beinhaltet.

[01:30:00]
Diese Information kommt in Worten. Information, wie gesagt gelangt durch 
zwei Kanäle zu uns – was ich von dir höre und was ich von mir selbst höre 
– du als du, du als die Welt, du als alle, du als der gesamte Kosmos und was 
ich durch den Kanal höre, wenn ich spreche und mich selber überrasche. 

Bis wir immer mehr inspirierende, emergierende Beziehungen bilden, jedes 
Mal wenn es da einen Schuss an Licht und Inspiration gibt, Kreativität, 
eine Überraschung – du hörst etwas und du sagst: „Ah, was ist das? Das 
ist interessant.“ Und du fühlst, dass es unbedeutend ist, ob das in einem 
Film vorkommt, den du anschaust, ob es in einem Buch ist, das du liest, 
ob es etwas ist, das du in einem Teaching hörst, ob es etwas ist, was dir 
plötzlich klar wird, während du siehst, wie ein Dirigent ein Orchester anleitet, 
oder wenn du guter Musik zuhörst oder Kunst, du siehst Kunst oder du 
hörst etwas über Wissenschaft und es inspiriert deinen Geist oder über 
fortschrittliches Business oder über Elternschaft. Wo auch immer unsere 
gegenwärtige Evolution passiert, dort gibt es eine zündende Energie im 
Inspirationsbereich, und ich glaube, es ist ein Teil der spirituellen Praxis, uns 
darum zu kümmern, dass wir im Bereich der Inspiration genug  
Nahrung haben.
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In diesem Inspirationsbereich wachsen wir, das ist also unsere aktuelle 
Wachstumskante. Und natürlich wachsen wir auch dort, wo das Licht auf 
den Schatten trifft, wo das Licht auf Karma trifft. Und die Sangha 2.0 ist 
tatsächlich, dass es da eine physische Sangha gibt, es gibt soundso viele 
Menschen in einem Kurs, in einer Gruppe, in einer Studiengemeinschaft. Und 
dann gibt es die feinstoffliche Sangha, die ein viel weiter ausgedehntes Feld 
voller Informationen ist, aus dem wir in unseren Kontemplationen schöpfen 
können, aber auch in unserer Triaden-Arbeit; dass sich unsere Arbeit in den 
Triaden wirklich mit dem Feld verbinden kann, und dass wir uns im Inneren 
mit dem Licht verbinden, aber auch mit dem Feld, und wir nutzen diese 
Intensivierung des Containers als ein experimentelles Feld für spirituelle 
Intelligenz und spirituelle Kompetenzen.

Das wiederum hat eine Rückwirkung auf die Kultur, denn die Kultur erhält 
den Wind aus jeder ernsthaften spirituellen Praxisgruppe rund um die Welt. 
Was auch immer durch spirituelle Praxis auf dem Planeten heruntergeladen 
wird – unabhängig davon, ob das ein Yogi im Himalaya ist, ob das unsere 
Gruppe ist, oder irgendeine andere Gruppe, die authentische spirituelle 
Arbeit betreibt – wir heben tatsächlich den Bewusstseinslevel an, und das 
wiederum destabilisiert die Strukturen, die ein Upgrade benötigen. Die 
innere Wissenschaft, die innere Praxis bereiten also den Weg für externe 
Erfindungen, Innovationen, Veränderungen, die passieren müssen, damit 
sich das Leben weiter entfaltet und damit kollektive und individuelle 
Schatten auftauchen, um integriert zu werden. Die Restauration, über die wir 
gesprochen haben, ist also ein integraler Teil der Evolution,  
unseres Wachstums.

Die nächste Forschungsstufe

Ich sage dies, weil ich glaube, wenn wir – und das ist eine Praxis, die wir 
bis wir uns wieder treffen üben können – ich habe euch die vier Säulen 
der Transparenten Kommunikation gezeigt. Eine davon war die Körper-
Geist-Synchronisation oder Synchronisierung. Da gibt es also den Körper, 
die Emotionen, den Verstand. Und dann, wenn du möchtest, können wir 
auch die höhere Intelligenz hinzunehmen – Seele und darüber hinaus – und 
dann haben wir einen „4-Sync“. Wir nennen das den „3-Sync“ und mit der 
Inspiration ist das der „4-Sync“, sodass unser Körper-Geist synchronisiert ist.
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Die nächste Stufe der Exploration ist, wenn ich bereits in mir eine gewisse 
Menge an Zeugenbewusstsein aufgebaut habe, das immer kohärenter ist, 
sodass ich gestärkt werde in meiner spirituellen Praxis, dass ich in meinem 
Alltag kraftvoller werde mit meiner Von-Moment-zu-Moment-Praxis, und 
dann kann ich das sehen, wenn ich mit den Weltereignissen konfrontiert 
werde oder mit Nachrichten aus der Welt oder einfach Nachrichten von 
meinen Nachbarn, dass ich von Dingen höre, die um mich herum passieren, 
in meiner Gemeinschaft. Es muss sich nicht um etwas auf der anderen Seite 
der Welt handeln. Es geht einfach um Nachrichten aus all den Informations-
Sphären, zu denen ich Zugang habe.

[01:35:00]
Ich denke, es ist eine ganz wichtige Praxis, wie meine innere Erfahrung … 
Wenn ich die Nachrichten lese, dass ich mir zumindest darüber bewusst 
bin, wie sehr ich als Mensch integriert bleiben kann oder wie sehr ich mich 
abtrenne und nur ein Teil meiner Funktionen fähig sind, ein kollektives 
Ereignis zu verarbeiten. Wenn ich der Resonanzkörper bin, und die Welt – 
wie ich letztes Mal gesagt habe, der Mond und die Reflexion des Mondes 
– die Welt und meine Intimität mit der Welt ist die Reflexion der Welt in 
mir. Wie sehr kann ich also zulassen, dass die Beziehung mit der Welt in 
mir stattfindet, um fähig zu sein, darauf zu antworten. Dies kreiert einen 
Kreislauf, wie einen Endlos-Kreislauf, der es ermöglicht, dass Informationen 
hindurchgeleitet werden.
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Ich denke, es ist sehr interessant mit Achtsamkeit und Präsenz zu erforschen, 
wie jedes Mal, wenn ich konfrontiert werde oder mich ein News Feed 
erreicht, Informationen, die mich irgendwie erreichen – ich muss da nicht 
losgehen und zwanghaft danach suchen –wie mir das Leben auf eine 
gesunde Weise ohnehin begegnet. Und in mir selber zu erforschen, wie ich 
integriert bleiben kann – oder ich mich abtrenne; und beides zu erlauben, 
aber sich darüber bewusst zu sein, dass das gerade passiert. Ich lese also 
von etwas, was in der Nachbarschaft passiert ist oder auf der anderen 
Seite des Planeten, weil es mich erreicht oder es auftaucht, wenn ich die 
Nachrichten lesen, oder ich höre es irgendwo im Radio – kann ich offen 
bleiben und geerdet? Oder findet irgendeine Reaktion in mir statt, die ich 
beobachte – und diese einfach nur zu beobachten? Dabei nicht zu denken, 
ich sollte auf eine bestimmte Art da sein – was ist die Art, wie es ist, und 
wie sehr bin ich fähig, darauf zu antworten und wie sehr stresst es mich. 
Was ist also der Stresslevel, und dann, wenn mir das möglich ist, kann ich 
einen Schritt weitergehen und sagen: „Okay, was, wenn ich das Wort ‚Stress‘ 
mit einem präziseren Prozess ersetze?“ Wenn ich also etwas höre, wenn ich 
etwas sehe und es mich stresst, was, wenn ich das Wort „Stress“ mit einer 
präziseren Prozessbeschreibung ersetze? Wenn ich „Stress“ sage, bedeutet 
das Angst? Bedeutet das Ärger? Bedeutet das Traurigkeit? Bedeutet das 
Abtrennung? Was bedeutet es? Was ist diese Wort „Stress“? Reibung, 
Widerstand, Vermeidung – was auch immer. Was ist das Wort „Stress“, wenn 
ich es mit einer Prozessbeschreibung ersetze, die akkurater ist, akkurater 
und präziser?

Und dass wir erkennen: Okay, ich bin tatsächlich ein Resonanzkörper, 
damit die Welt ein Echo findet. Und umso mehr ich im Raum ruhe – so, wie 
ich das vorher gemalt habe: Raum und die kollektive Information und die 
individuelle Information – umso mehr ich im Raum ruhe – und die Welt kann 
sich selbst durch mich in ihrem Prozess bezeugen. Dann wird die Welt zu 
einem bewussten Prozess – durch mich, durch dich, durch jeden, der in einer 
Schwierigkeit die transpersonale Perspektive aufrechterhält. Oder vielleicht 
ist das keine Schwierigkeit. Vielleicht ist es ein flüssiger Prozess.

Sodass wir unsere Praxis erweitern – wann immer es passiert, ohne 
zwanghaft danach zu suchen – wann immer das passiert zu schauen, wie 
sehr ich mich auf die Welt, in der ich heute lebe, beziehen kann, weil der 
Code meiner Seele verbunden ist mit der Zeit, in der ich lebe, es gibt also 
einen Grund, warum wir alle in dieser Zeit leben. Das Licht unserer Seele ist 
verbunden mit der Evolution dieser Zeit, der Code unserer Seele ist Teil des 
Tikkun, der spirituellen Öffnung unserer Zeit.

[01:40:00]
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Unsere Praxis bis zum nächsten Mal

Das Licht unserer Seele, die Licht-Meditation ist eine Ressource, um die 
Schwierigkeiten auftauchen zu lassen und sie zu restaurieren. Das ist ein Teil 
des Motors, den ich beschrieben habe. Wenn also mehr Licht hereinkommt, 
besitzen wir auch eine höhere Kapazität, den Prozess der Welt zu halten, 
den horizontalen Prozess, weil wir eine kraftvolle Ressource haben. Es gibt 
bis zum nächsten Mal eine Übungspraxis: Lasst uns das erforschen. Wenn du 
darauf achtest und wenn du das zu deiner Praxis machst und dann in deinen 
Triaden erforschst und das in die Mentorengruppen hineinbringst, und 
das globale gesellschaftliche Bezeugen – dass wir den kollektiven Prozess 
bezeugen – und wir sehen, was wir erforschen, denn wir sind auch eine 
Forschungs- und Übungsgemeinschaft. Und wir erweitern unser Bewusstsein 
in den kollektiven Körper hinein, und wir sehen, wie der kollektive Körper 
eine bewusste Resonanz oder eine unbewusste Resonanz in mir findet. Kann 
sich der Prozess also seiner selbst durch mich bewusst werde, oder verstärkt 
es den Schatten seiner selbst?

Moderator: Und damit endet die achte Session des Kurses „Ein Kurs in Mystischen 
Prinzipien“. 
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